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The 2010 harvest has been completed in all hop-producing nations. Although the final figures 
are not yet available, based on previous results, the 2010 world hop harvest is estimated to 
produce 97,000 to 98,000 metric tonnes. In comparison, somewhat more than 111,000 MT 
were harvested worldwide in 2009. The alpha acid production based on fresh harvest values is 
estimated at approximately 9,600 MT. That is about 2,000 MT less than in the record harvest 
years 2008 and 2009.   
In Europe, the harvest volume amounts to almost 54,000 MT and about 4,800 MT of alpha. 
Germany produced 35,000 MT of hops and a fresh harvest volume of alpha acid of more than 
3,600 MT. This represents 65% of hops and 75% of European alpha acid amounts.  
The USA harvested approximately 30,000 MT of hops and 3,800 MT of alpha.  
In China, we estimate a crop size of about 10,000 MT of hops and 600 MT of alpha. Thus, 
Germany and the USA alone, with a combined 65,000 MT of hops and 7,400 MT of alpha acid, 
have a world market share of almost 70% of hops and almost 80% of alpha acid production.  
Mathematically speaking and only with regard to the total volume of alpha acids, not 
considering the different hop varieties used by the breweries, alpha acid production in 
Germany, the United States and China would suffice to cover the annual demand of the entire 
brewing industry for the 2011 brewing year. However, this does not mean that the growing 
area of the three hop-producing countries cited above is sufficient, thus rendering the 
remaining 15,000 hectares unnecessary. The special hop varieties cultivated in the respective 
areas make the difference. After the expansion of total acreage for the 2008/09 harvests and 
the reduction for the 2010 harvest, acreage has once again reached the dimensions of crop 
2007. Nevertheless, more alpha acid is being produced than three years ago. This is solely 
due to the increased cultivation of high-yield and alpha-acid rich varieties.  
 
After the reduction in worldwide beer production during the 2008-2009 period, we estimate that 
production has been able to stabilise once again in 2010. We predict an overall production of 
1810 million hectolitres for 2010. The growth regions for this production are in Asia, Africa and 
South America. While the output in Europe and the North American continent is declining, 
production in Australia is at least stable.  
This has resulted in a continuation of the trend toward a lower consumption of alpha acid per 
hectolitre of beer, bolstered by the stable utilisation of pre-isomerised hop products. Here, it is 
useful to make a comparison with a previous year. In 2008, beer production was at 
approximately 1814 million hL, exactly the amount we have predicted for 2011. However, at 
that time, about 7260 MT of alpha acids were required, whereas today it is only approximately 
6890 MT of alpha. This represents a reduction of more than 5%. The figures mentioned do not 
refer to fresh-harvest values but rather, on both sides, values that are employable for the 
brewery, that is, alpha existing in the product itself. 
 
The comparison of actual demand and available supply of alpha acid worldwide shows a 
surplus of approximately 1500 MT of alpha acid for the 2010 crop.  
 
A significant portion of this surplus has already been sold via contracts with the brewing 
industry. Following the 2010 harvest, the international brewing industry has stocks of 
purchased and produced as well as purchased and harvested supplies which correspond to a 
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full year’s demand. This would not be a problem in case of equal distribution across the 
worldwide brewing industry. Since, however, distribution of stocks is uneven, this does pose a 
very great problem for some breweries with disproportionately large stocks.  
The factors cited mean that a hop market for 2010 has virtually not materialised. In Germany, 
and, to a certain extent, in the Czech Republic as well, the uncontracted spot hops are 
currently delivered to hop pools. In other countries, the hops are remaining with the producers.  
Generally, uncontracted hops are difficult to sell in the brewing industry, which, in turn, builds 
up stock from harvest to harvest through its existing preliminary contracts. The hop market is 
caught in a dilemma. We fear that in the phase in which preliminary contracts in the brewing 
industry expire, hops will be almost impossible to market for a certain amount of time and the 
beer industry will first have to reduce its existing stock. A reaction of the acreage, at least in 
Germany, will only take place when forward contracts have expired, the well-stocked breweries 
have used up their inventories and consequently conclude new forward contracts only with a 
delay and the hop industry is faced with an even larger spot market at even lower demand. We 
are afraid that these consequences will threaten the existence of some growers. In this case, 
we also cannot exclude an “overreaction”.  
 
Heinz-Jürgen Cooberg 
Peter Hintermeier 
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Die Ernte 2010 ist in allen Hopfenbauländern abgeschlossen. Endgültige Zahlen liegen noch 
nicht vor, trotzdem kann man unter Einbeziehung der bisherigen Ergebnisse davon ausgehen, 
dass die Welthopfenernte 2010 in der Größenordnung von 97.000 bis 98.000 mt liegt. Zum 
Vergleich: Im Jahr 2009 wurden weltweit etwas mehr als 111.000 mt geerntet. Die 
Alphasäureproduktion wird auf der Basis von erntefrischen Werten bei rund 9.600 mt liegen. 
Das sind ca. 2.000 mt weniger als in den Rekordernten 2008 und 2009. 
In Europa betrug die Erntemenge fast 54.000 mt und rund 4.800 mt Alpha. Davon kommen 
allein aus Deutschland 35.000 mt Hopfen mit einer Alphamenge von erntefrisch mehr als 3.600 
mt. Das sind 65 % der Hopfen und 75 % der europäischen Alphamenge. 
Die USA erntete rund 30.000 mt Hopfen und 3.800 mt Alpha. 
In China schätzen wir eine Erntemenge von ca.10.000 mt Hopfen und 600 mt Alpha. 
Somit vereinen allein Deutschland und die USA mit zusammen 65.000 mt Hopfen und 7.400 
mt Alpha einen Weltanteil von fast 70 % der Hopfenmenge und nahezu 80 % der 
Alphaproduktion auf sich. 
Rechnerisch, und nur auf die Alphasäure bezogen, also ohne Berücksichtigung der von den 
Brauereien eingesetzten Sorten, würde die Alphasäureproduktion von Deutschland, den USA 
und China ausreichen, um den Jahresbedarf der gesamten Brauindustrie für das Braujahr 
2011 zu decken. Daraus darf man aber keinesfalls den Schluss ziehen, daß die Anbaufläche 
der drei oben genannten Anbauländer ausreichend ist und damit die restlichen fast 15.000 ha 
zur Versorgung nicht nötig seien. Der Schlüssel liegt in den Sorten, die jeweils auf den Flächen 
angebaut werden. Nach der Flächenausweitung für die Ernten 2008/09 befindet sich die 
Fläche nach der Reduzierung zur Ernte 2010 wieder auf dem gleichen Niveau wie 2007. 
Trotzdem wird mehr Alphasäure produziert als vor drei Jahren. Dies liegt allein an dem 
vermehrten Anbau von ertrag- und alphareichen Sorten. 
 
Nach der Reduktion der Weltbierproduktion im Zeitraum 2008-2009 konnte sich diese nach 
unserer Einschätzung im Jahr 2010 wieder stabilisieren. Wir rechnen im Jahr 2010 mit einer 
Gesamtproduktion von 1810 Mio. hl und für das kommende Jahr mit einem leichten Anstieg 
auf ca. 1814 Mio. hl. Die Wachstumsregionen liegen dabei in Asien, Afrika und Südamerika, 
während der Ausstoß in Europa und dem nordamerikanischen Kontinent rückläufig ist, in 
Australien zumindest stabil. 
Dies hat zur Folge, dass sich der Trend, verstärkt durch die stabile Nutzung von 
vorisomerisierten Hopfenprodukten, zu einem geringeren Verbrauch von Alphasäure pro hl 
Bier fortsetzt. An dieser Stelle sei ein Vergleich mit einem früheren Jahr erlaubt. In 2008 betrug 
die Bierproduktion genau wie unsere Schätzung für 2011 ca. 1814 Mio hl. Zu dieser Zeit 
wurden dafür aber noch ca. 7260 mt Alphasäure benötigt, während es heute lediglich ca. 6890 
mt Alpha sind. Dies ist immerhin ein Rückgang von über 5%. Bei den erwähnten Zahlen 
handelt es sich nicht um erntefrische Werte sondern auf beiden Seiten um Werte, die das für 
die Brauerei nutzbare, also im Produkt vorhandene Alpha betreffen. 
 
Der Vergleich von aktuellem Bedarf und der zur Verfügung stehenden Menge an Alphasäure 
weltweit ergibt für die Ernte 2010 einen Überschuss von ca. 1500 mt Alphasäure. 
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Auch in dieser Ernte sind wesentliche Teile dieser Überversorgung durch Verträge mit der 
Brauindustrie bereits verkauft. Nach der Ernte 2010 verfügt die internationale Brauindustrie 
über gekaufte und produzierte sowie gekaufte und geerntete Vorräte, die einem vollem 
Jahresbedarf entsprechen. Dies sollte bei gleichmäßiger Verteilung über die weltweite 
Brauwirtschaft nicht das große Problem darstellen. Da die Verteilung der Vorräte aber 
ungleichmäßig ist, bedeutet dies für manche Brauereien mit unverhältnismäßig hohen Vorräten 
ein sehr  großes Problem.  
Die genannten Faktoren führen dazu, dass ein Hopfenmarkt 2010 bisher faktisch nicht 
zustande gekommen ist. Die über die Vorverträge hinaus geernteten Freihopfenmengen 
werden in Deutschland und zum Teil auch in Tschechien aktuell in Hopfenpools übernommen, 
in anderen Ländern verbleiben die Hopfen noch bei den Produzenten.  
Generell ist Freihopfen nur sehr schwer an die Brauindustrie zu verkaufen, diese wiederum 
baut durch ihre bestehenden Vorverträge von Ernte zu Ernte höhere Bestände auf. Der 
Hopfenmarkt steckt in einem Dilemma. Wir befürchten, dass in der Phase, in der die 
Vorverträge der Brauindustrie auslaufen, für eine gewisse Zeit Hopfen kaum vermarktbar sein 
werden und die Brauindustrie dann erst einmal ihre Lagerbestände abbauen muss. Die 
Reaktion der Fläche wird zumindest in Deutschland wahrscheinlich erst dann eintreten, wenn 
viele Vorverträge ausgelaufen sind, die gut bevorrateten Brauereien ihre Vorräte aufbrauchen, 
konsequenterweise dann erst mit zeitlicher Verzögerung neue Vorverträge abschließen und 
einem noch größeren Spotmarktangebot eine noch geringere Nachfrage gegenübersteht. Wir 
fürchten, daß für manche Pflanzer die Auswirkungen existenzbedrohend sind. Auch ist in 
diesem Fall eine „Überreaktion“ nicht auszuschließen. 
 
Heinz-Jürgen Cooberg 
Peter Hintermeier 
 
 
 
 
 
 
 
 


